Auf einander achten Für einander da sein Super lernen

NEWLETTER Nr. 1 vom 8. Oktober 2021
Die Herbstferien stehen vor der Tür!
Rückblick auf die ersten sechs Wochen…
•

Zu Beginn des Schuljahres wurde der komplette Eingangsbereich neu
gestrichen. Die roten Säulen auf dem Schulhof sind nun ein Highlight und
laden in unsere bunte Schule ein.

•

Der Bücherbus ist wieder „on Tour“ und war schon dreimal auf unserem
Schulhof. Dort können sich unsere Schülerinnen und Schüler Bücher oder
Hörspiele ausleihen.

•

Auch Kindergartenkinder besuchen in diesem Schuljahr unsere Schule.
Für die Kinder, die nächstes Jahr eingeschult werden und der deutschen
Sprache noch nicht mächtig sind, wurden nämlich zwei Vorlaufkurse
eingerichtet. Somit können sie in Kleingruppen die deutsche Sprache lernen
und sich auf die erste Klasse vorbereiten.

•

Am 27. und 28. September fand für die Erstklässler die Schulwegbegehung
mit einem Polizisten statt, damit die neuen Schulkinder lernen, auch alleine
sicher in die Schule kommen.

•

In diesem Schuljahr sind Ausflüge unter Einhaltung der Corona-SchutzProtokolle wieder möglich. Darüber freuen wir uns alle sehr! ☺ An der AnneFrank-Schule waren schon drei Klassen unterwegs!

Die Klasse 4a hat die temporäre Wetter- und Klimawerkstatt der Stadt
Offenbach besucht.

Passend zu unserem Sachunterrichtsthema „Wetter“ besuchten wir, die Klasse 4a,
die Wetter- und Klimawerkstatt in Offenbach. Wir waren alle sehr aufgeregt und
freuten uns, weil es unser erster Ausflug seit Beginn von Corona war.
In der Werkstatt machten wir spannende Experimente. Wir wogen Luft, erzeugten
Luftdruck, rätselten und ließen Wolken und sogar Regenbogen entstehen.
Wir, die Klasse 4a, empfehlen die Werkstatt für alle Kinder weiter!
Kleiner Tipp: Ihr könnt die Werkstatt auch mit euren Eltern oder Geschwistern einfach
kostenlos besuchen
Die dritten Klassen haben einen Ausflug in den Waldzoo gemacht.
„Ich und die Klasse 3c, 3c und 3a waren am Donnerstag im Waldzoo.
Dort habe ich viele Tiere gesehen. Ich habe eine Ziege und ein Pferd
gefüttert. Das hat Spaß gemacht. Im Zoo habe ich auch ein Frettchen
und ein Känguru gesehen. Da dachte ich an Sally, das Englisch Känguru.
Das war mein Lieblingstier.“
„Ich war mit meiner Klasse 3c im Waldzoo. Mir hat alles gefallen. Ich habe ein Pferd,
eine Ziege, zwei süße Schweinchen, ein paar Kaninchen und noch vier Waschbären
gesehen. Im Zoo gab es auch einen Spielplatz. Dort haben wir gespielt und auf einer
Schaukel geschaukelt. Das Wetter war schön. Das war meine Geschichte.“
Die Klasse 4c war im Museum der Stadtgeschichte in Offenbach und hat im
Rahmen einer Führung viel über unsere Stadt erfahren.
„Wir waren bei dem Ausflug. Der hat besonders Spaß gemacht. So eine Frau hat uns
viel über den Main erzählt. Sie hat uns gesagt, dass es den Main früher nicht gab.
Sie hat uns auch gesagt, dass bei dem Main früher eine unstabile Brücke war. Wir
haben was über den Grafen erfahren und über die Gebrüder. Wir sind auch im
Rathaus bis zum letzten Stock gefahren und haben da gefrühstückt.“

Mit einem Plan durch
unsere schöne Stadt

Offenbach von gaaaanz oben!

Wir wünschen allen schöne Herbstferien!
Nächste Ausgabe vor den Weihnachtsferien

Das prachtvolle Büsingpalais

